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@) Kleines Eloktrofahrzeug

Fin kleines Etektrofahrzeug. das insbesondere zum Trans-
port von gehbehinderten Personen bestimmt ist hat eine in
Richtung zum Sitz umWappbare. mil Schatt- und Bedienungs-
elementen ausgerustete Lenkstange, die in den einzelnen
Stettungen anetierbar ist Der Sitz ist um eine vertikate Achse
scnwenkbar und in verschwenkter Steflung arretierbar. Das
Bektrofahrzeug bietot die interessante MdgJichkeit, da8 die
auf ihm stoende gehbehinderte Person in einen hterfur
geeigneten Personenkraftwagen hineinfahren kann. Wtrd in
diesem das ESktrofahrzeug mit Klammem od.dgl. fbdert und
der Sitz verschwenkt. darw kann die gehbehinderte Person
den Personenkraftwagen zum Bestimmungsort steuem, dort
auf Wunsch herausfahren und am Bestimmungsort mit dem
kleinen Oektrofahrzeug herumiahren. Das enTndur^gsr^emaBe
Bektrofahrzeug ist auch zum Transport von kleinen Lasten
geeignet (3128112)
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Patentanspriiche

Kleines Elektrofahrzeug , insbesondere zum Transport von

gehbehinderten Personen , bestehend aus einer flachen

Bodenplatte geringer Bodenfreiheit mit darauf leicht

herausnehmbar angeordneter Batterie, Antriebsmotor

,

zwei Hinterradern, einem mittels Lenkstange lenkbaren Vor-

derrad und einem im hinteren Bereich der Bodenplatte ange-
ordneten Sitz,

d a d u r c h g e * k~"e":nr-n z.eichnet,
daB die Lenkstange (3) mit den daran befindlichen Schalt-

und Bedienungselementen von wenigstens einer nach oben

ragenden Betriebsstellung urn eine horizontale Achse in

eine im wesentlichen horizontale Ruhestellung schwcnkbar
und sowohl in Betriebsstellung als auch in Ruhestellung wahl

weise arretierbar und losbar ist.

"Elektrofahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

daB der Sitrz (11) als um eine vertikale Achse schwenkba-

rer Sessel und in zwei um wenigstens 45°
, vorzugsweise

75 bis 90° gegeneinander verschwenkten Stellungen arretier-

bar ausgebildet ist.

Elektrofahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dafl an der Unterseite. der Bodenplatte (2). iro Bereich zwi-

schen Vorderrad (4) und Hinterradern (5) wenigstens eine,

vorzugsweise mehrere ura eine horizontale Achse drehbare
Rollen (13) angeordnet sind, welche vorzugsweise einen
Abst^nd von vjenigstens 1 cm von der durch die Unterseite
des Vorderrades 44) und der Hinterrader (5) gelegten

Ebene haben (Fig.1)„
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Elektrofahrzoug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet

,

dafi in Fahrtrichtung zwei oder mehr Rollen (13) hinter-
einander angeordnet sind, uber die ein end loses Band (14)
gelegt ist.

Elektrofahrzeug nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet

,

dafi am vorderen Ende der Bodenplatte (2) wenigstens ein, vor
zugsweise zwei urn je eine horizontale quer zur Fahrtrich-
tung liegende Achse drehbare Rollen (15) angeordnet sind,
deren Unterseite vorzugsweise sich unterhalb der Achse
des Vorderrades (4) befindet (Fig. 1,2,3).

Elektrofahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dafi die Lange der Lenk^tange teleskopartig veranderlich
ist.

Elektrofahrzeug nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch die
Verwendung als Sitz , insbesondere als Fahrersitz fur einen
Personenkraftwagen (17) , welcher in einer Seitentiir eine
die Rader des Elektrofahrzeuges (1) fuhrende Vorrichtung
zuro seitlichen Einfahren des Elektrofahrzeuges (1) in die
Fahrgastkabine aufweist, die vorzugsweise MuTden hat, in
welche die Rader des Elektrofahrzeuges bei Erreichen der
vorgegebenen Lage einfahren und dafi Vorrichtungen (20,21)
zur wahlweisen kraftschlussigen Verbindung des Elektrofahr-
zeuges (1) mit dem Pkw (17) vorgesehen sind (Fig.4).

Elektrofahrzeug nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dafi die Vorrichtung zum Einfahren des Elektrofahrzeuges
in die Fahrgastkabine als eine in den Bodenbereich des
-Fahrzeuges einschiebbare bzw. herausschiebbare und in
herausgeschobenem Zustand vorzugsweise schrag nach ab-
wart-s klappbaren Rampe (19) ausgebildet ist (Fig. 6, 7).
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daB die Vorrxchtung (19A)
s der

it\ «m e<ne horizontale im Bereicn
zeuges (1) e-ne "u eehwenkbar ange-

^ ^enroch 1. dadurch gekennzeichnet

,

Innenraum (1 1A )
aes

- Gege„St,nde„. 9e.i9na« Malde bild« (Fx„.1
.

•

An.oruch 1. dadurch gekennzeichnet,

warts gerichtete Lage schwenkbar xst (Fxg.3).
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Kleines Elektrofahrzeug

Die Erfindung betrifft ein kleines Elektrofahrzeug, insbeson-

dere zum Transport von gehbehinderten Personen, bestehend aus

einer flachen Bodenplatte geringer Bodenfreiheit mit darauf

leicht herausnehmbar angeordneter Batterie, Antriebsmotor

,

zwei Hinterradern , einem mittels Lenkstange lenkbaren Vorder-

rad und einem im hinteren Bereich der Bodenplatte angeordne-

ten Sitz.

Elektrofahrzeuge dieser Art sind in verschiedener GroSe und

mannigfacher Ausflihrungsform bekannt. Die Erfindung hat sich

zur Aufgabe gestellt ein = neuartiges kleines Elektrofahrzeug

anzugeben, welches besonders vielseitig verwendbar. und ein-

setzbar sein soil,

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung bei einem kleinen Elek-

trofahrzeug der eingangs genannten Art dadurch geldst, daB

die Lenkstange mit den daran befindlichen Schalt- und Bedie-

nungseleraenten von wenigstens einer nach oben ragenden Be-

triebsstellung um eine horizontale Achse in eine im wesent-

lichen horizontale Ruhestellung ^schwenkbar und sowohl in

Betriebsstellung als auch in Ruhestellung wahlweise -arretier-

bar und losbar ist.

Hierdurch wird der Vorteil erreicht, daB in Ruhestellung das

Fahrzeug nur einen geringen Platz bendtigt, daher auch bei be-

jschrankten Raumverhaltnissen abstellbar und im Beda^fsfail in

[einem normalen Pkw untergebracht werden kann. Hierdurch ist

os moglich geworden, daB eine gehbehijjderte Person mit dem

kleinen Elektrofahrzeug sich zu einem Pkw begeben, das Elek-

trofahrzeug im Pkw mitgenommen werden kann und die gehbehin-

derte Person nach Ankunft am Bedienungsort das Elektrofahrzeug

beniit^en kann.



Auf analoge Weise kann das erfindungsgemaB ausgebildete
Elektrofahrzeug auch zum Transport kleiner Lasten benutzt
werden. Es hat sich gezeigt, daB das. erfindungsgemaBe Fahr-
zeug auch bequera in normale PersonenaUfzlige hineingefahren
und in andere Stockwerke mitgenommen werden kann.

ZweckniaBigerweise ist der Sitz als urn eine vertikale Achse
schwenkbarer Sessel ausgebildet und in zwei um wenigstens
45°, vorzugsweise 75 bis 90°, gegeneinander verschwenkten
Stellungen arretierbar. Hierdurch wird die Moglichkeit
geschaffen, daB schwer korperbehih'derte Personen mit dem
Elektrofahrzeug zu einem Tisch, zu einem Waschbecken und
dergl^ fahren konnen, dann den Sessel entsprechend ver-
schwenken und auf dem Elektrofahrzeug sitzend am Tisch
essen bzw. am Waschbecken sich waschen etc- konnen

•

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist die Lange der
Lenkstange teleskopartig veranderlich ausgebildet* Dadurch
kann das Elektrofahrzeug auch bedient werden, wenn der
Fahrer auf der Bodenplatte steht. Es kann aber auch die
Lenkstange teleskopartig stark so verkurzt werden, daB
ihr oberes Ende in hintergeklapptem Zustand vorn unter
dem Sessel sich befindet.

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen
gekennzeichnet und werden nachstehend in Verbindung mit
den Ausfiihrungsbeispiele darstellenden Figuren beschrie-
ben* Xh diesen zum Tell schematisch vereinfacht gezeich-
neten Figuren sind alle zum Verstandnis der Erfindung
nicht notwendigen Einzelheiteh der besseren Ubersicht
halber fortgelassen worden. Einander entsprechende

Teile sind in alien Figuren in der gleichen Weise be-
zeichnet*
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Es zeigt:

Fig. 1 ein erfindungsgemafi ausgebildetes bllektrofahrzcug

in Seitenansicht

;

Fig. 2 das Fahrzeug nach Fig. 1 in Draufsicht;

Fig. 3 das Fahrzeug nach Fig. 1 in Vorderansicht

;

Fig. 4 das erfindungsgemaBe Fahrzeug bei Verwendung als

Fahrersitz in einem Pkw bei abgenommenem Dach des
Pkw, von oben gesehen;

Fig. 5 einen Langsschnitt entlang der Linien A - B

der Fig. 4;

Fig. 6 den Pkw gem£B Fig. 4, jedoch mit geoffneter Seiten-

txir und herausgenomraener Rampe zum Einfahren des

Elektrofahrzeuges

;

Fig. 7 einen Querschnitt entlang der Linien C - D durch

Fig. 6; die Position des Elektrofahrzeuges beim Ein-

fahren in den Pkw ist gestrichelt angedeutet;

Fig. 8 eine Variante der Ausfiihrungsform nach Fig. 7

mit nach oben wegklappbarer Rampe

;

Fig. 9 eine Variante der Ausfuhrungsform nach Fig.1;

Fig. 10 die in Fig. 9 dargestellte AusfuhrungSform in anderer

Betriebsstellung;

JEig. 11 eine weitere Variante der Ausfuhrungsform nach Fig. 1

;

Fig:12 eine andere Verwendung der Ausfiihrungsform nach
Fig. 11;

Fig. 13- eine weitere Anwendungsmoglichkeit des in den Fig. 11

und 12 dargestellten Fahrzeuges;

Fig. 14 die in Fig. 11 und Fig. 12 dargestellten Elektrofahrzeuge

mit uragelegter Lenkstange in Ruhestellung.
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Das in den Figuren 1 bis 3 tfargestellte Elektrofahrzeug 1

besteht im wesentlichen aus einer Bodenplatte 2, einem mit
Hilfe der Lenkstange 3 lenkbaren Vorderrad 4, zwei Hinter-
radern 5, die durch einen Elektromotor 6 angetrieben werden,
den dazu erforderlichen Batterien 7 , einem Ladegerat 9, elek-
trischen Schalteinrichtungen 10 und einem Sitz 11. In der
dargestellten Ausfuhrungsform ist der Sitz als bequemer Ses-
sel ausgebildet, der hohenverstellbar und urn eine vertikale
Achse 12 verschwenkbar ist. Die Einrichtung ist dabei der-
art getroffen, daB der Sessel in zwei um etwa 80° gegeneinan-
der verschwenkbaren Stellungen arretierbar ist. An dem Quer-
griff 3 f der Lenkstange 3 sind die in der Figur nicht darge-
stellten Schalt- und Bedienungselemente fur den Antrieb des
Elektrofahrzeuges , Bremse etc. angeordnet.

Die Lenkstange 3 ist mit dem Quergriff 3* und den dabei be-
findlichen Schalt- und Bedienungselementen von der in den
Figuren 1 bis 3 voll gezeichneten Betriebsstellung urn eine
{nicht gezeichnete) horizontale Achse in eine im wesentlichen
horizontale Ruhestellung schwenkbar, wie es in Fig.1 durch
einen strichpunktierten Linienzug angedeutet ist. Die Lenk-
stange ist sow^hl in Betriebsstellung als auch in der Ruhe-
stellung mittels geeigneter (in den Figuren nicht gezeichne-
ter) Vorrichtungen wahlweise arretierbar und losbar.

An der Dnterseite der Bodenplatte 2 sind im Bereich zwischen
Vorderrad 4 und Hinterradern 5 mehrere um eine horizontale
Afahse drehbare Rollen 13 angeordnet, welche einen Abstand
von wenigstens .

1 era von def durch die Unterseite der Vorder-
rader 2 und der Hinterrader 5 gelegteri^bene haben. Durch
diese Rollen und gegebenenfalls auch das daruber gelegte
Band 1 4 kann .das Jahrzeug leicRt fiber Schwellen gefahren wer-
den, ohne daB die Unterseiten der Bodenplatte bzw. die Schwel
len oder Kanten der Schwellen beschadigt werden.
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Am vorderen Ende der Bodenplatte 2 sind zwei um eine hori-

zontal, quer zur Fahrtrichtung liegende Achse drehbare

Rollen 15 angeordnet, deren Unterseite zweckmaBigerweise

etwas tiefer liegt als die Achse des Vorderrades 2. Hier-

durch ist die Uberwindung bzw. das Uberfahren von Schwellen,

Bodensteinen und dergleichen und damit beim Fahren die Uber-

windung von Hohenunterschieden moglich.

Die Lange der Lenkstange 3 kann, wie durch den Pfeil 16 an-

gedeutet, teleskopartig verandert und dadurch an die jewei-

ligcn Gegebcnheiten bzw. Anforderungen angepnBt wecdcn.

Fig- 4 und Fig. 5 zeigen die Verweridung des Elektrofahrzeuges

als Fahrersitz in einem Personenkraftwagen 17, und zwar

Fig. 4 in Drauf£icht bei abgenommenem Dach, Fig. 5 in Langs-

schnitt A - B.

Die Figuren 6 und 7 illustrieren eine bevorzugte Moglichkeit

das erfindungsgemafie Elektrofahrzeug in die in den Figuren 4

und 5 dargestellte Position zu bringen. Zu diesem Zweck ist:

eine aus dem Bodenbereich der Fahrgastkabine herausschieb-

bare Rampe 19 vorgesehen, die in herausgeschobenem Zustand

schrag nach abwarts klappbar ist. Diese Rampe besteht bei

einer bevorzugten Ausfuhrungsform aus drei einzelnen oben of

fenen-U-Schienen, die gelenkig bzw. nachgiebig miteinander

verbunden sind, so dafl die herausgezogene Rampe sich an das

jeweilige Gelande anpassen kann.

Die Figuren 6 und 7 zeigen, daB die' Rampe im Bereich der

-^Fahrertur angeordnet ist und dadurch wird korperbehinderten

Personen die Moglichkeit geboten, rait dem Elektrofahrzeug

in ihren entsprechend angepaBten Pkw hineinzufahren und

dann den Pkw selbst zu fahren.
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An der Oberseite der Bodenplatte des PKW sind an hierfur

vorgesehenen Stellen Mulden angeordnet, in welche die Rader

des Elektrofahrzeuges bei Erreichen der vorgegebenen Stel-

lung einfahren.

Dadurch daB der Fahrersitz urn eine vertikale Achse schwenk-

bar ist, kann nun der Benutzer des Elektrofahrzeuges den

Sitz urn etwa 80° nach links schwenken und in dieser zum

Fahren des PKW vorgesehenen Position fixieren.

In Fig. 4 sind ferner Ftemmern . 20 gezeichnet, welche dazu

dienen, das Elektrofahrzeug in der fur das Steuern des

PKW vorgesehenen Position festzuhalten . Diese Klammern sind

derart angeordnet und ausgebildet, daB sie von der auf dem Sit

11 befindlichen Person erreicht und bedient werden konnen.

Wenn die das Elektrofahrzeug benutzende Person nicht als

Fahrer, sondern als Beifahrer vorgesehen ist, dann wird

zweckmaBigerweise die Rampe an entsprechend anderer Stelle

angeordnet.

In Fig. 4 ist ferner eine Klaue 21 angedeutet, welche beitn

..SchlieBen der Tiir auf der Fahrerseite automatisch eine

zusatzliche Fixierung des Elektrofahrzeuges 1 ira Personen-

kraftwagen 17 ergibt.

In Fig. 7 ist durch Pfeile 23 angedeutet, daB die Rampe 9

in den Bodenbereich des Personenkraftwagens 17 einschieb-

bar ist.



31281 12

-r-
; to'

In Fig. 8 ist eine Variante der Ausfuhrungsform nach Fig.

7

dargestellt. Die Rarope 19A ist von der voll gezeichneten

Einfahrstellung urn die Achse 24 in eine gestrichelt ge-

zeichnete Stellung hochschwenkbar

.

Die Figuren 9 und 10 zeigen eine Variante der in den Figuren

1 bis 8 dargestellten Ausfuhrungsform des Elektrofahrseuges 1.

Der Sltz 11 hat eine herausklappbare kleine Sitzflache 11*.

Er ist urn die vertikale Achse 12 von der in Fig- 9 gezeich-

neten normalen Fahrtstellung in die in Fig. 10 gezeichnete

urn 180° schwenkbar sowie in beiden dargestellten Stellungen

arretierbar. Dadurch wird die Moglichkeit geschaffen, daB

bei einem Personentransport beim Abholen der behinderten

Person der Fahrer bequem auf dem Sessel 11 fahren kann,

jedoch beim Transportieren^der abzuholenden Person diese in

bequemer Weise, wie in Fig. 10 angedeutet, iro Sessel trans-

portiert werden kann, wahrend der Fahrer die kleine Sitz-

flache 11' benutzen kann. In diesem Fall sind herausklapp-

bare FuBstlitzen 25 niitzlich.

Die Figuren 11 bis 14 zeigen eine weitere Variante des er-

findungsgemaB ausgebildeten kleinen Elektrofahrzeugesw

Der Sitz 11A ist als kistenartiger Hocker ausgebildet, und

zwar so, daB er, wie aus Fig. 11 ersichtllch, eine Sitz-

flache fur den Fahrer bildet, wobei der Innenraum 11A 1 des

Hockers 11A als Gepackraum zum Transport von kleinen Ge-

genstSnden geeignet ist.

Wird der Hocker 11A in die in Fig. 12 gezeigte umgekehrte

Stellung gebracht, konnen in dem nunmehr vorhandenen oben

offenen Gepackraum groBere bzw. hohere Gegenstande trans-

portiert werden. Fur die'sen Betriebszustand ist es beson-

ders niitzlich, wenn die Lange der Lenkstange 3 teleskop-

artig verandprlich und dadurch den jeweiligen Anforderungen
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anpaftbar ist. In diesern Fall wird die Lenkstange 3 in der

senkrechten Stellung arretieirt.

ZweckmaBigerweise ist die Lenkstange 3 auch nach vorn

in eine schrag aufwarts gerichtete Lage schwenkbar, viie

dies in Fig. 13 angedeutet ist. In dieser Stellung ist

es moglieh, daB das Elektrofahrzeug von einer vorausgehen-

den Person wie an einer Deichsel. gefiihrt wird, jedoch

aus eigener Kraft mit der jeweils eingestellten Geschwin-

digkeit fahrt. In diesern Fall steht zur Unterbringung

der mitzufuhrenden GegenstSnde nicht nur der Innenraum

11A 1 des nach unten geklappten, in den Fufiraum des Elek-

trofahrzeuges hineingestellten Hockers 11A zur Verfiigung,

sondern es kann, wie durch das Gepackstuck 27 angedeutet,

fast die gesamte Lange des Fahrzeuges als Ladeflache

benutzt werden. Auflerdem steht durch den Wegfall des

Fahrergewichts eine zusatzliche Lastreserve zur Verfiigung.

Da das Umklappen der Lenkstange 3 von der in Fig. 11 und

12 gezeigten Stellung in die in Fig. 13 gezeigte Stellung

praktisch qhne Zeitverlust in einfacher Weise moglieh

ist und auch gegebenenfalls die Veranderung der Lage

des Hockers 11 schnell und einfach vorgenommen werden

kann, besteht die interessante Moglichkeit, daB der

F^hrer zum Abholen der Last schnell und bequem in der

; in Fig. 11 gezeigten Stellung fahren kann und~d£nn die

! abzuholende Last in der in Fig. 13 gezeigten Stellung

transport! eren kann. ^

Bei Michtgebrauch nimmt das in den Fig. 11 bis 13 darge-

stellte Elektrofet>rzeug nach Umlegen der Lenkstange 3

nur einen verbSltnismaBig kleinen Raum eio. Es kann daher

bequem abgestellt werden, im Gepackraum von PKW f s mitge-

nommen werden und auch — bevorzugt in aufrechter Stellung
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in verbaItnismaBig kleinen Personenaufzugen transportiert

werden. Da die Lenkstange 3 in der heruntergeklappten

Stellung fixierbar ist, kann sie als Handgriff benutzt

werdexi, was insbesondere beim Verladen in PKW's bzw. beim

Aufstellen in Personenaufzugen von Bedeutung ist.







j

; .;. 3128112

Fig. 9 Fig. 10






